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VII. N a c h t r i i g l i c h e  A n g a b e .  
Das salzsaure Hydroxylamin habe ich zusammen mit J. Mai 

bereits 1893 in die Gewichtsanalyee eingefiihrt l). Die quantitativen 
Fiillungen des Selens und des Tellurs mit Hydroxylamin, desgleichen 
die ersten Quecksilberreductionen damit sind von mir schon im Friih- 
jahr  1897 ausgefiihrt worden. Urn mir die Prioritat fur die ge- 
nannten Methoden zu sichern, theilte ich dieselben Ende Jauuar  1898 
vortragsweise der Heidelberger chemischen Gesellschaft mit, woriiber 
unmittelbar darauf die Chemiker-Zeitung ein kurzes Referat brachtea). 
Ganz neuerdings wurde nun auch das Hydroxylaniinverfahren von V. 
L e n h e r  zur Atomgewichtsbestimmung des Selens benutztg). Demgegen- 
iiber miichte ich am Schluss meiner Mittheilungen nicht zu erwahnen 
veraaumen, dass ich gegenwartig mit einer Neubestimmung des Tellur- 
atomgewichtes nach der von mir zuerst angewendeten Hydroxylamin- 
und Hydrazin-Methode beschaftigt bin. 

H e i d e l  b e r g ,  Universitats-Laboratorium, Octbr. 1898. 

403. A. W oh 1 : Synthese des r-Glycerinsldehgdes. 
[Ans dem I. Berliner Universitits-Laboratorium.] 

(Eingegangeo am 11.  Jnli.) 
In dem jiingst erscbienenen Heft 11 dieser ~ B e r i c h t ~ a ~ )  habe ich 

einen Weg zur Darstellung des Acroleinacetals und die Ueberfiihrung dea- 
selbeu in das Acetal des Glycerinaldehydes beschrieben. Dieses Ace- 
tal ergab bei der Spaltung durch '/lo-normale Schwefelsaure an- 
nahernd quantitativ Alkoliol und eine Losung, die nach Entfernung 
der Schwefelsaure in vacuo verdampft den Glycerinaldehyd als farb- 
losen Syrup hinterliess. Wird derselbe in absolutem Alkohol aufge- 
nommen und mit dem dreifachen Volumeu absoluten Aethers versetzt, 
80 fallen nur sehr geringe Mengen von Verunreinigungen aus, und die  
klare Liisung liefcrt beim Verdampferi in vacuo bei gewiihnlicher 
Ternperatur den Glycrrinaldehyd wiederum als Syrup zuriick, der irn 
Vacuum iibrr Schwefelsaure nicht erstarrte. Dagegen zeigte eine Probe, 
die verschlossen im Eisschrank aufbewahrt wurde, nach Gfterem Urn- 
ruhren begiunende Krystallisatiou. Dieselbe erfolgt wesentlich 
leichter, wenn der im Vacuum concentrirte Syrup mit einigen Tropfeo 

I) Diese Berichte 26, 1781;. 
a) Chemiker-Zeitung vom 9. Februar 1898, S. 105. 
3, Daselbst 10. Septbr. 1895, S. 236. 4, 31: 1796. 



Wasser verdiinnt wird und schreitet, einmal begonnen, auch bei ge- 
wijhnlicher Temperatur schnell durch die gauze Masse fort. 

Die Krystalle wurden durch Aufstreichen auf Thon von der  
Mutterlauge befreit, mit wenig Wasser angeriibrt, auf dem Filter mit 
Wasser, Alkohol und Aether gewaschen und iiber Phospborsaurean- 
hydrid in vacuo bei ca. 90° getrocknet; rie sind dnnn rein und haben 
dir Zusammensetzung des gesuchten 

G 1 y c  e r i  n a I d e h y d. 
G H s 0 3 .  Ber C 40.00, H 6.67. 

Get'. 39.66, ti.98. 

Der Glycerinaldehyd ist. so dargestellt, ein weisses Pulver voii 
weniger siissem Geschmack als die Liisung und ganz dem Aussehen 
d r r  bekannten Zucker; e r  ist niclit hygroskopisch, in Wasser langsam, 
in Aether und Alkobol kaum liislich und bchrnilzt unscharf gegen 
1.12O. Bei der Zersetzung durch Erhitzen verbreitet er intensiv den 
Geruch nach verbranntem Zucker. Die Losung reducirt F e h l  i n g -  
hche Liisung bei gewijhnlicher Temperatur. Die Gefrierpunktsernie- 
drigung der  wassrigen Liisung eryab eine Stunde nach dem Mischen 
das Mol.-Gew. 164, nach eintagigeni Stehen der Liisung bei gewBhn- 
1icherTemperatur das Mo1.-Gew. 102, nach weiteren zweiTagen dasselbe, 
statt des berechneten Mol.-Gew. 90. Das lasst mit grosser Wabrschein- 
lichkeit darauf schliessen, dass die Verbindung in krystallisirtem Zustande 
bimolekular ist, in wassriger Liisung jedoch allmablich wieder in den 
rinfachen Glycerinaldehyd iibergrht. Oh das eine Polyrnerisations- 
erscbeinung (Ha1b;icetalhildung) ist, oder etwa mit der Racemie der 
Substanz zusammenhangt, sol1 niiher verfolgt werden. insbesondere 
durch den Versuch, das Glycerinncetal mittels eines optisch actiren 
Siiurechlorids oder Saureanhydrids zu esterificiren , die Ester durch 
Krystallisation zii trennen und so zum d- oder I-(flycerinaldehyd zu 
gelangen. 

Die vorstehrnde Ergiinzung der obrn citirten Arbeit wird so 
unabgeschlossen mitgetheilt , wril ich durch aussere Umstande h 
Augenblick an der Fortfiihrung d r r  Untersuchung behindert bin. Ich 
hoffe aber bald weiter dariibrr herichten zu kiinnen. 

Berichte d. D. cbem. Gtssllsehslt. Jlhrg. XXXI. 154 




